
Grundlagen Windows 10 – Aufbau und Aussehen 

Der PC ist gestartet, man hat sich angemeldet und Windows ist geöffnet (Hintergrundbild ist natürlich individuell und sieht 

jeweils anders aus): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolbedeutung: 

Papierkorb =  
Sobald ein Objekt (Bild, Datei etc…) gelöscht wird, wird es in den Papierkorb verschoben. Es ist aber noch nicht endgültig vernichtet. Erst wenn 

man das Papierkorbsymbol mit re. anklickt und mit li. auf Papierkorb leeren klickt, wird das Objekt wirklich gelöscht. 

Windows Symbol = 
Klickt man dieses Symbol mit der li. Maustaste an, öffnet sich ein Menü in dem zum einen in der linken Hälfte eine Listenansicht aller 

Programme steht und in der rechten Hälfte Kacheln von Programmen (=Anwendungen bzw. Apps). Man kann dieses Symbol auch durch Druck 

auf die Windows Symboltaste auf der Tastatur öffnen.  

Weiterhin kann die Taste auch in Verbindung mit einem Buchstaben für besondere Anzeigen verwendet werden (z. B. auf der Tastatur – 

Windowssymbol + i = man kommt in das Menü Einstellungen von Windows 10). 

Suchleiste oder Suchsymbol = 
Hier kann entweder eine Zeile zum Eingeben von Suchbegriffen oder eben auch dieses Symbol stehen. Es handelt sich auf jeden Fall um ein 

Symbol für suchen (sei es auf dem PC oder auch im Internet). 

Taskansicht = 
Dieses Symbol steht für die verschiedenen Desktopansichten, wobei es nach dem April Update 2018 (also Version 1803) gleichzeitig auch eine 

Timeline ist, welche vergangene, benutzte Dokumente anzeigt. Hat man zudem mehrere Programme gestartet, kann man über anklicken 

dieses Symbols alle Fenster auf dem Bildschirm sehen. 

Windows Store = 
Wenn man hier mit li. Maustaste anklickt, kommt man in den Windows eigenen Store. Dort kann man kostenlose oder auch kostenpflichtige 

Apps (Spiele und Tools etc…) erwerben bzw. installieren. Hier werden z. B. auch Erweiterungen angeboten (ein Beispiel ist ein Werbeblocker 

für den Browser Edge zum Surfen im Internet). 

Windows Ordner = 
Eines der wichtigsten Symbole. Beim li. Klick auf dieses Symbol öffnet sich der gesamte Inhalte des PC’s. Also alle Laufwerke, angeschlossene 
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Laufwerke (USB, DVD oder auch aus einem Netzwerk) und die Windows Cloud (One Drive) werden angezeigt. Über dieses Symbol kommt man 

also an den Inhalt des Computers (z. B. um ein Bild oder eine andere Datei zu öffnen). 

Symbol auf der re. Seite der Taskleiste = (es handelt sich hier um automatisch gestartete Anwendungen) 
Die hier gezeigten Symbole können je nach Einstellung variieren und haben verschiedene Bedeutungen. Von rechts nach links = 

Das Kästchensymbol bedeutet Benachrichtigungen. Sollte also eine Nachricht erfolgen wird sie dort angezeigt. 

Daneben steht dann Datum/Uhrzeit. 

Das rechteckige Symbol dann zeigt die vorhandene / oder nicht vorhandene Netzwerkverbindung (also auch Internetverbindung) an. 

Das Lautsprechersymbol ist natürlich nur zu sehen, wenn auch ein Lautsprecher bzw. Sound eingerichtet ist. 

Die Wolke symbolisiert die Cloud OneDrive (Microsoft Cloud – also = Onlinespeicher). 

Der Pfeil daneben zeigt beim Anklicken evtl. noch weitere Symbole an. 

HINWEIS: Einfach mal mit dem Mauszeiger auf eines der Symbole gehen. Nach kurzer Zeit erscheint ein Hinweis, um 

was es sich handelt. Dieser Tipp gilt für alle Symbole (auch in anderen Ansichten). 

Die Bedeutung des Mausklick: 

Mausklick links (evtl. auch doppelter Klick) startet eine Anwendung/App oder öffnet einen Ordner/ ein Bild 

usw…! 

Mausklick rechts öffnet ein Kontextmenü in dem dann Aktionen angezeigt werden, welche man wiederum 

mit einem li. Klick startet (z. B. kopieren oder einfügen usw…)! 

Einfach mal ausprobieren!!! 


